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Barlach und Lichtenberg

Eher ein Lichtenberg-Muffel scheint demgegenüber Pipers Freund Ernst Barlach
gewesen zu sein. Unter dem 20. März 1930 schreibt dieser an seinen späteren Nach-
laßverwalter: „Lieber Herr Schult, die zwei Bände Lichtenberg habe ich richtig
bekommen, Hanning läßt sich nichts abgaunern, er hält solange in der Faust, bis die
reinen Hände des rechtmäßigen Empfängers sich auftun, ich sage Ihnen – und ihm
noch mal – schönen Dank!“ Fast ein Jahr darauf fällt der Name Hanning erneut in
Zusammenhang mit der Lichtenberg-Ausgabe. Diesmal, am 5. Februar 1931, gibt
Barlach Herrn Schult eine Zwischennachricht: „Hanning hat Ihnen wohl mein Anlie-
gen wegen der 2 Bände Lichtenberg gemeldet – ich bin die ganze Zeit nicht zur Ruhe
gekommen und so lagen die Bücher faul herum, jetzt hat’s damit ein Ende, sie müssen
tun, was ihres Amtes ist.“ Trotz dieser Ermannung muß Lichtenberg seine Amts-
pflichten weiterhin vernachlässigt haben, denn die letzte Äußerung Barlachs zum
Thema vom 6. Juni 1932 lautet: „Da liegt auch noch der Band Lichtenberg, wohl-
behalten, leider gar zu wenig gelesen!“ Schade, und was ist mit dem zweiten, Herr
Barlach?

Gustav Beuermann

Fraktale Fettbäumchen

Lichtenbergs literarischer Ruhm überstrahlt heute seine Beiträge zu den Natur-
wissenschaften. Dennoch, von Beruf war er Physikprofessor in Göttingen, und seine
Liebe galt der Experimentalphysik.1 Mit den Lichtenbergschen Staubfiguren ordnete
er die verwirrende Vielfalt der Elektrizitätsarten, legte den Grundstein für die heuti-
gen Trockenkopierverfahren und stellte das wohl erste künstliche Fraktal vor. Die
Wunder der nichtlinearen Erscheinungen mit Instabilitäten, Selbstähnlichkeiten,
Fraktalen und schließlich Chaos beschäftigen gegenwärtig einen ständig wachsenden
Kreis von Forschern.2 Dabei wird das Experiment allerdings zunehmend auf Compu-
ter und Bildschirm verlagert. Das I. Physikalische Institut der Universität Göttingen
geht direkt auf Lichtenberg zurück und bewahrt neben dessen historischen Appara-
ten auch die Tradition des einfachen Demonstrationsexperiments, wie es später
durch Robert Wichard Pohl (1884-1976) zur Perfektion entwickelt wurde. Der nach-
folgende Schauversuch möchte diesem hohen Anspruch genügen:

Er ist zuverlässig und einfach, weithin sichtbar, er läuft langsam ab und ist von
bestechender Schönheit. Es genügen zwei Glasplatten, etwas Fett, ein Föhn und ein
Taschenmesser. Der Tageslichtprojektor entwirft ein wandfüllendes, kontrastreiches
Bild. Technische Einzelheiten sind in den Bildunterschriften angegeben. Sämtliche
Abbildungen sind von der Wand abfotografiert. Zunächst wird ein geeigneter Klecks
Fett zwischen die auseinandergeklappten Glasscheiben gebracht, und diese werden
anschließend vorsichtig zusammengedrückt. Dabei wandert die Fettfront stabil nach
außen. Offenbar besteht für das Fett keinerlei Tendenz, sich strahlenförmig auszu-
breiten. Es entsteht das in Abb. 1 gezeigte Oval. Die Überraschung kommt erst beim
Versuch, die Scheiben zu trennen. Da das Fett das Glas benetzt hat und weder abreißt
noch selbst zerreißt, muß es sich dazu auf einen kleineren Querschnitt zurückziehen.
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Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5
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Dies Zurückweichen der Front unter Zug erweist sich als instabil. Eine zufällige Ein-
buchtung der Front verstärkt sich weiter. Eine Kerbe entsteht, die ihrerseits das
Wachstum weiterer Kerben in ihrer Umgebung behindert. Diese „Spielregel“ über-
lagert dem zunächst rein zufälligen Kerbwachstum ein bevorzugtes Einbuchten in
verblüffend gleichmäßigem Abstand (Abb. 2 ). Die Feinheit hängt dabei entscheidend
von Viskosität und Schichtdicke ab. Konsequente Anwendung der „Spielregel“
macht das weitere „Wachsen“ der Fettbäumchen plausibel (Abb. 3, 4, 5). Die Ver-
wendung des Modellversuchs hängt weitgehend vom Zusammenhang ab. Die Begrif-
fe Instabilität. Selbstähnlichkeit und Fraktal lassen sich erläutern. Vielleicht kommt
man auf Dendriten, Lichtenbergsche Figuren, die Entstehung der Thermik über son-
nenbeschienenen Flächen (Abb. 2 auf den Kopf gestellt) oder auf die Fingerbildung
bei der Erdölförderung.3 Manchmal interessiert allein die Ästhetik. Betrachtet man
die Fettbäumchen auf dem Kopf, so erscheint ein verschneiter Winterwald. Bemer-
kenswert ist auch die Umkehrung des Versuchs. Klappt man die Glasplatten im
Anschluß an den Zustand nach Abbildung 5 wieder zusammen, verbreitern sich die
Fettspuren, bis blasenfrei der Zustand aus Abbildung 1 wieder erreicht wird. Die
Zwischenstufen ähneln allerdings den Abbildungen 4 bis 2 nur noch entfernt. Selbst-
verständlich sind die vorgestellten Beobachtungen nicht neu. Wer mit gläsernen
Vakuumapparaturen arbeitet, sollte die Strukturen an schlecht gefetteten Hähnen
oder Schliffen bemerkt haben. Schon der Maler Max Ernst (1891-1976) benutzte die
gleiche Technik mit zäher Ölfarbe für eigenwillige Strukturen auf seinen Bildern.

(Anm. der Redaktion: Der Artikel war zuerst 1992, für die meisten Lichtenberg-Leser
und -Forscher nicht eben gut zugänglich, mit dem Untertitel „Georg Christoph Lich-
tenberg (1742–1799) zum 250. Geburtstag“ in der Zeitschrift „Praxis der Natur-
wissenschaften – Physik.“ (Jg. 42, 1992, Heft 1 vom 15. 1., S. 44-46) erschienen; wir
drucken ihn hier mit Erlaubnis des Verfassers durchgesehen nach.)

1 Peter Brix und Ulrich Joost bzw. Gustav Beuermann in: Physikalische Blätter 48
(1992). Nr. 6, 437 bzw. 440.

2 M. R. Schroeder: Fractals, chaos power laws (minutes from an infinite paradise). New
York 1991.

3 Schroeder (wie Anm. 2), 219.

Zu den nebenstehenden Abbildungen:
Abb. 1: Zwei Glasscheiben (192 x 128 x 2 mm3) sind an der unteren Längsseite mit zwei
Papier-Klebeschildern scharnierartig umklebt. Die gegenüberliegende Längsseite der
unteren Glasplatte ist mit zwei Tesafilmstreifen als Distanzhalter umklebt (Filmdicke
~ 0,05 mm). Das Fett (Apiezon L – Vakuumfett) wird als etwa 10 cm langer Strang im un-
teren Viertel auf die untere Glasplatte aufgetragen. Mit dem Föhn wird eine geeignete
Viskosität eingestellt. Nach dem Zusammendrücken beträgt die Dicke der Fettschicht
weniger als 0,1 mm.
Abb. 2-5: Die Glasplatten werden an der „Scharnierseite“ mit Daumen und Zeigefinger
abgestützt und an der entgegengesetzten Längsseite mit der Klinge vorsichtig getrennt. Bei
Abb. 5 bilden die Platten einen keilförmigen Spalt der Dicke ~ 0,5 mm an der oberen Kan-
te. Das Wachsen der Fettbäumchen dauert etwa 1 Minute.
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